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Arithmetische Begründung einiger algebraischer
Fundamentalsätze.

(Von Herrn Adolf Kneser in Breslau.)

Herr Kronecker hat in Vorlesungen und Abhandlungen*) das metho-
dische Prineip ausgesprochen und in wesentlichen Punkten durchgeführt,
die rein arithmetisch formulirbaren Sätze der Algebra auf rein arithmetischem
Wege abzuleiten, d. h. auf die Benutzung der Irrationalzahlen und über-
haupt aller unendlichen Processe zu verzichten, und nur mit Begriffen
zu operiren, deren Anwendbarkeit auf jeden einzelnen Fall durch eine
endliche Anzahl von Versuchen entschieden werden kann; im Sinne dieser
Forderung soll in der vorliegenden Abhandlung eine Reihe fundamen-
taler algebraischer Sätze nach neuen, rein arithmetischen Methoden be-
wiesen werden.

Den Ausgangspunkt bildet eine elementare Ableitung der Hauptsätze
betreffend die GWoissche Resolvente, womit eine arithmetische Begründung
der GWoisschen Theorie der Affecte und Gruppen gewonnen wird. Diese
zunächst unter Voraussetzung natürlicher Rationalitätsbereiche durchge-
führten Entwickelungen ergeben sodann eine einfache Theorie des Gattungs-
bereiches, insbesondere einen arithmetischen Beweis des Satzes, dass mehrere
algebraische Grossen stets durch eine lineare Verbindung derselben rational
ausdrückbar sind.

Hieran schliesst sich, auf Grund der von Herrn Kronecker gegebenen
Gestalt der Eliminationstheorie **), eine allgemeine Methode, jede Gleichung
zwischen beliebig vielen algebraischen Grossen, auch wenn dieselben durch
ein System von Gleichungen mit mehreren Unbekannten definirt sind, durch

*) Vgl. Grundzüge einer arithmetischen Theorie etc. § 25, dieses Journal Bd. XCII
S. 113. Vgl. ferner Molk, sur une notion etc. Chap. I, Acta Math. Bd. VI S. 2.

**) Grundzüge § 10 a. a. 0. S. 27.
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Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze. 21

eine äquivalente Congruenz nach einem einzigen, durch das Gleichungs-
system bestimmten Modul, und damit das Rechnen mit Irrationalitäten durch
das Rechnen mit ganzen Functionen von Unbestimmten zu ersetzen. Ge-
nauer formulirt ergiebt sich das folgende Resultat. Sind beliebig viele
Gleichungen Fy(a?1? o?2,... a?m) = 0 durch r verschiedene Werthsysteme

= £<?> ( - l, 2, ... m; o = l, 2, ... r)

und nur durch diese zu erfüllen, so giebt es r Systeme ganzer Functionen
einer Unbestimmten w, welche nach einem irreductibeln Modul (^)

von einander verschieden sind und den Congruenzen

* (< *(«0» **(«0 ··· 0>»«(«0) = ° (mod· <K«0)
gentigen; jede Gleichung zwischen Grossen | geht in eine richtige Con-
gruenz (mod. (V)) über, wenn man |Jf} durch </>^(V) ersetzt, und um-
gekehrt. Alle möglichen Moduln (10) stehen in einem einfachen Zusammen-
hang mit einander, sodass sie alle aus einem von ihnen abgeleitet werden
können.

Wenn nun auch die Tendenz dieser Entwickelungen im Allgemeinen
dahin geht, die Existenz der Wurzeln für die Erledigung aller algebraischen
Probleme, welche nicht mit der numerischen Auflösung der Gleichungen
zusammenhängen, entbehrlich zu machen, so kann man doch die erhaltenen
Resultate zur Aufstellung mannichfaltiger neuer Beweise für die Existenz
der Wurzeln vom Typus des zweiten Gcmssschen Beweises benutzen; ins-
besondere gelingt es, dem schönen Euler- Lagrang eschen Existenzbeweise
eine sichere Grundlage und völlig strenge Form zu geben. Dieser Beweis
ist in der letzten Gestalt, wie er bei Lagrange*) vorliegt, nur dem dritten
Gmmschen Einwände **) unterworfen, die „Existenz44 der Wurzeln schon zu
benutzen und nur nach ihrer Form zu fragen; d. h. es wird mit Grossen im
unbestimmtesten Sinne des Wortes, mit Rechnungsobjecten operirt, welche die
gegebene Gleichung mten Grades F(x) = 0 für gesetzt erfüllen, und
übrigens genau denselben Rechnungsregeln wie die gewöhnlichen Zahlen
unterliegen. Solche Rechnungsobjecte können und sollen nun wirklich auf
rein arithmetischem Wege hergestellt werden; die Congruenz F(x) = 0 hat

*) Tratte de la resolution des equations numeriques (3iiime edition, 1826) Note X.
Oeuvres t. VIII p. 234.

**) Demonstrativ nova theorematis, omnem fimctionem etc. Art. 8, Werke Bd. III S. 14.
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22 Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze.

nämlich bei passender Wahl eines irreductibeln Moduls stets m verschiedene
rationale Wurzeln, mit denen man nach genau denselben Regeln wie mit
den gewöhnlichen Zahlen rechnen kann, wenn man stets an Stelle der
Gleichheit die Congruenz nach jenem Modul einführt; und mit diesen Con-
gruenzwurzeln kann man genau diejenigen Schlussreihen entwickeln, zu
welchen Lagrange seine von Garns gerügten hypothetischen Wurzeln von
unbekannter Gestalt gebraucht.

Als bekannt werden nur die elementaren Sätze betreifend die natür-
lichen Rationalitätsbereiche und die Zerlegung ganzer Functionen in solchen
Bereichen *) vorausgesetzt.

L
Arithmetische Theorie der Galoisschen. Resolvente.

1. Die Unbestimmten a?1? #2, ... xm seien die Wurzeln der Gleichung
(l.) $00 = a^- ^ - *"1-'-···-!- (-i)yw - 0;

D(f) sei die Discriminante dieser Gleichung und 4,(/?) die Discriminante der
im Bereich der symmetrischen Functionen f irreductibeln Gleichung, welcher
die Grosse

y = xlt + x2e+-+xmtm
9

in welcher t eine neue Unbestimmte bedeutet, genügt. Dann ist ^(f) das
Product aller Differenzen

(2.) ^ - xßvr = t*\(xarxßJ + tT\,
wobei der kleinste Index ist, für welchen die Differenz — von Null
verschieden wird, und T eine ganze Function von t und den Unbestimmten
xv bedeutet; also, da ^(/O e*ne symmetrische Function der Grossen xv ist,

(3.) 4.C/) = i*.4ft /),
wenn unter A± eine ganze Function von ^/ ,/2, .../m verstanden wird; dann
lehrt die Formel (2.), dass der in den Grossen xv symmetrische Ausdruck
2^(0, f) aus Differenzen xa—xß multiplicativ zusammengesetzt, also eine
Potenz von D(f) sein muss:

(4.) ^(o, f) » (pwy.
Jetzt sei eine beliebige Gleichung inten Grades

(5.) Ff» = xm-a1xm-l+a2xm^— + (-l)mam = 0

*) Vgl. Grundzüge §§ 3 und 4, a. a. 0. S. 7 ff.
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Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze. 23

gegeben, deren Coefficienten einem natürlichen Rationalitätsbereieh (9 ) an-
gehören, und deren Discriminante D (a) von Null verschieden ist; dann er-
geben die Gleichungen (3.) und (4.) auf Grund eines bekannten Satzes von
Gauss*} die Formeln:

(6.) («) -
(7.) 4(0, a) =

wo z/0(a) und 2/1 (f, a) aus 4j(/) und J^t, f) entsteht, indem man fv durch
a„ ersetzt. Aus der Gleichung (7.) folgt, dass 4$, a), als ganze Function
von t betrachtet, nicht identisch verschwinden kann, und dasselbe gilt nach
(6.) von 4) («); man kann also die Unbestimmte t derartig specialisiren,
dass J()(a) von Null verschieden bleibt.

Beiläufig bemerkt gilt derselbe Beweis für den Ausdruck ^'(0), der
aus dem Differenzenproduct

entsteht, indem man av für fv schreibt; auch 1 '(a) ist bei passenden Werthen
der Grosse t von Null verschieden.

2. Die Grosse y ist ein specieller Fall der allgemeineren mit un-
bestimmten Coefficienten uv gebildeten

welche der im Bereich der Grossen f irreductibeln Gleichung
(8.) G(«, /) = 0

genügen möge; ist A(f) die Discriminante derselben, so kann z/(ö) nicht
identisch verschwinden , weil diese Grosse für uv = P in die nach Art. l
nicht identisch verschwindende Grosse (]( ) übergeht. Die Gleichung (8.)
ist nun eine rein algebraische Identität zwischen den Unbestimmten xv,uv, z,
kann also differentiirt werden:

- -
duv

 v duv ' ÖJ5

oder, wenn man Zähler und Nenner mit einem passenden Factor multiplicirt
und unter ganze rationale ganzzahlige Functionen versteht,

*) Vgl. Demonstratio nova altera theorematis, omnem functionem etc. Art. 5, Werke
Bd. III S. 37.
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24 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

Dann ist, da die Grosse xv der Gleichung (1.) gen gt,

und diese Gleichung besteht wegen der Irreductibilit t der Gleichung (8.)
auch dann noch, wenn z eine beliebige Wurzel der Gleichung (8.) bedeutet;
ist also w eine neue Unbestimmte, so folgt

(9.) $(?,(*, n) = 0 (mod. G(w, /*)),
wobei von Nennern, welche die Grosse w nicht enthalten, abgesehen ist.
Hieraus folgt nach dem in Art. l citirten Gawssschen Satze

(10.) F(<p„(w, a)) = 0 (mod. G(u>, a));
denn in der Congruenz (9.) kann ohne weiteres fv durch av ersetzt werden,
weil dabei der einzige vorkommende Nenner J(f) den von Null verschiedenen
Werth J(a) annimmt. Ist also g(w, a) ein beliebiger irreductibler Factor
von G(«j a), so folgt aus (10.), wenn hier wie im Folgenden von Grossen
des Bereichs (9l) als Nennern abgesehen wird:

F(y„(t0, a)) = 0 (mod. g(u>, a)),
also

«?, β)) = (φ2(«7, «)— yi(«?,

Da nun der Modul ^(^ a) irreductibel ist, so muss einer der Factoren des
Products

(11.) (φ2(ι0, al-cp^w, a))F(y2(ii?, a))
durch ^(^^ a) theilbar sein. F r den ersten Factor kann dies nicht ein-
treten; denn es ist

also wegen der Irreductibilit t der Gleichung (8.)
Dtf) = Π \φΛ(ν, f)-<p (», ΠΙ (mod. Q(w9 /)),

also nach dem citirten Ga&ssschen Satze
D(a) = n(<pa(w, a)-<p (w, «)) (mod. G(w, a)),

also a fortiori
Ο(ά) = Π(φα(ιι>, a)-<f (w, a)) (mod. g(w, a)),

woraus sich sofort ergiebt, dass keine der Differenzen
>, α)
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Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 25

durch g(w, a) theilbar sein kann, dass also in dem Product (11.) der zweite
Factor durch g(w, a) theilbar sein muss. Daraus folgt, dass man setzen kann

|
_ | ^ "'

wobei Fj eine ganze Function (m— 2)ten Grades von χ bedeutet; in hn-
licher Weise fortschliessend erh lt man das Resultat

(12.) Ρ(χ) = π(χ-φ,(ιο, α)) (mod. g(w, a)).
v

Vergleicht man hierbei die Coefficienten gleich hoher Potenzen von χ auf
beiden Seiten, so ergiebt sich

α* — ωφα&> *)¥*·&> β)···ν«?(^ α) (modele?, «)),
wobei rechts ber die Indices a in der zur Bildung der elementaren sym-
metrischen Functionen n thigen Weise zu summiren ist. Jede beliebige
symmetrische Function der m Grossen tpyfaa) ist also nach dem Modul
g(w9 a) einer dem Bereich (9l) angeh rigen, also von w freien Grosse
congruent.

Beil ufig ist aus der Irreductibilit t des Moduls und der Congruenz
(12.) ersichtlich, dass die Congruenz

F(x) = Q (mo .g(w, a))
nicht mehr als die m Wurzeln <pv(w,a) besitzen kann.

3. Aus den Gleichungen

ergiebt sich, dass die s mmtlichen Wurzeln der Gleichung (?(», /) = 0 durch
z rational mit dem einzigen Nenner 4(f) ausgedr ckt werden k nnen; diese
Wurzeln seien, indem ml = M gesetzt wird,

* = »o(«, /), »i(«, /), #*(*, /), . . . β^ι(«, /%

sodass die Gleichungen
G( ,(^ /)) = 0 (y = 0,l,...,if-l)?

also wegen der Irreductibilit t der Gleichung G(ss, f) = 0 auch die Con-
gruenzen

, /)) = 0 (mod. G(ti>, /))
bestehen, aus welchen nach der f r die Gleichung (12.) angewandten Be-
weismethode folgt:

Journal f r Mathematik Bd. CII. Heft 1. 4
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26 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

G(x, f) = (}'η\χ-θν(η, /)) (mod. G(w, /)).

Hierin kann nach dem citirten Ganssscihen Satze fv durch av ersetzt werden,
weil der einzige vorkommende Nenner J(f) den von Null verschiedenen
Werth J(a) annimmt; also ist

G(x, Ο)ΞΞΞ π (χ—θν(ν>, α)) (mod. G(w, a))
und a fortiori

U, M— l
G(x, Ο)ΞΞΞ Π (x-0y(w, a)) (mod.gr (10, a)).

Dabei sind die Ausdr cke Ov(w^d) nach dem Modul g(w,a) einander in-
congruent; denn aus der Gleichung

,/</) - Π(θα(ζ, /)-*,(», /))

folgt, weil die Gleichung G(x, f) = 0 irreductibel ist, die Congruenz
^(n = n(ea(w, fi

also nach dem Gausssvhen Satze
4(α

und hieraus folgt

ν, d)-eft(w, a)) (mod. Gfo a));

ιι>, α)-θβ(υ>, α)) (mod. ^(tr, a)),

sodass, da ^/(a) von Null verschieden ist, keiner der Factoren der rechten
Seite durch g(w, a) theilbar sein kann. Die Congruenz

(13.) G(x, a) = 0 (mod. g(w, a))
mit der Unbekannten χ hat also genau so viel incongruente Wurzeln, wie
ihr Grad angiebt. Dasselbe gilt von der Congruenz

(14.) 9l(x, a) = 0 (mod. flf(ie?, «)),
wenn gi(x,a) ein beliebiger irreductibler Factor von G(x,a) ist. Denn bei
der Irreductibilit t des Moduls muss jede Wurzel der Congruenz (13.) f r
χ gesetzt mindestens einen der irreductiblen Factoren von G(x, a) durch
g(wy a) theilbar machen; h tte nun die Congruenz (14.) weniger Wurzeln,
als ihr Grad angiebt, so m sste ein von gl verschiedener Factor von G(x, a)
f r mehr Werthe x, als sein Grad angiebt, durch g(w, a) theilbar sein,
was wiederum mit R cksicht auf die Irreductibilit t von g(w, a) nach der
bei der Congruenz (12.) angewandten Methode als unm glich nachgewiesen
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K n es er, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 27

werden kann. Speciell hat also die Congruenz
g(x, a) = 0 (mo .g(w, a))

genau r Wurzeln, wenn g(x, a) in Bezug auf χ vom Grade r ist; eine
dieser Wurzeln ist offenbar

x = w = 6(](w, a);
die brigen seien, was durch passende Wahl der Indices erreicht wird,
i(^a), 02 (w, a), ... 0r_i(i0, «)· Hieraus folgt nach der bei (12.) ange-

wandten Methode
gr(a?, α)= Π (x-Qv(w, a)) (mod. 0(t0, a)).

v
Jede ganze symmetrische Function der Grossen

(15.) e(}(w, α), θι(ν>, α), . . . 0r_i(«^ a),
speciell jede ganze Function von w, welche den Congruenzen

(16.) ψ(ι0) = ψ(0?(ι0, a)) (mod. g(w, a)) (?=o, i, 2,..., r-i)
gen gt, ist also einer Grosse des Bereichs (9Ϊ), also einer von w unab-
h ngigen Grosse nach dem Modul g(w, a) congruent. Umgekehrt, wenn
die ganze Function V 0*0 eilier Grosse des Bereichs (3l) congruent ist,

ψ(«0) ΞΞ 9Ϊ (mod. g(w9 a)),
so kann man in dieser Congruenz die Unbestimmte w durch Θρ(ν9 α) ersetzen:

y>(0,(«>, a)) = 3l (mod. ̂ («7, α), α)),
also ist f r ρ = 0, l, 2, ..., r—l

ψ(θ9(ν, α)) ΞΞ «R (mod. ̂ (^ 0));
die Grosse ^(^) gen gt also den Congruenzen (16.).

4. Versteht man ein f r alle Mal unter θρ oder 0^(t0) eine der
Grossen (15.), und l sst bei Anh ufung mehrerer Functionszeichen φ, ψ, θ
die Klammern fort, so kann zu jedem Paar von Zahlen a, β der Reihe
0, l, ..., r—l eine dritte Zahl γ derselben Reihe gefunden werden, sodass
die Congruenz

(17.) θαθβ(ν) = θτ(«>) (mod. 0(«>, α))
besteht. Denn ersetzt man in der Congruenz

g(0a(w\ α) Ξ 0 (mod. g(w, a))
die Unbestimmte w durch ^(a?), so ergiebt sich

flf(M,("), a) = 0 (mod. 0(0,(«0, «))>
also auch

f(«?, a));
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28 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

da nun g(x, a) nur, wenn man f r χ eine der Grossen (15.) setzt, durch
g(w, a) theilbar wird, so muss in der That eine Congruenz von der Ge-
stalt (17.) bestehen. Die Functionszeichen ? bilden also eine Gruppe.
Hieraus folgt sofort in bekannter Weise, dass jedes derselben bei fortge-
setzter Iteration eine bestimmte Periode zeigt, und dass es zu jedem Zeichen
θς ein reciprokes θσ = θ~ι in der Reihe der Zeichen (15.) giebt, sodass

θ? V(W0 — w — <j(f/0 (mod· 9(w> ))·
Diese Gruppe ist nun mit der f r gew hnlich so genannten Gruppe

der Gleichung F(x) = 0 holoedrisch isomorph. Denn ersetzt man in der
Congruenz (12.) die Unbestimmte w durch 0?(ι0), und schreibt kurz y„(i0)
f r <pv(w, a), so ergiebt sich

l, w
F(a?) = n(x-<p,etW) (mod. 0(*?(«0> a))

also auch

F(x) ΞΞ Π(χ-φνθ («>)) (mod. g(w, o));
v

da nun aber nach Art. 2 die Congruenz
F(#) = 0 (mod. 0(10, a))

nur die Wurzeln φ, (10) besitzt, so kann zu jedem Index α ein derartiger
Index β gefunden werden, dass die Congruenz

<paOe(w) = <p (w) (mod. ̂ (^ a))
besteht; dabei kann keine Congruenz

?Λ(«0 = yy e(i0) (mod. ̂ (w, a))
bestehen, da aus ihr, wenn man die Unbestimmte w durch θ~ι(ηΐ) ersetzte,
die Congruenzen

y«(«0 = ?V(00 (mod-fl^Cte?), a)),
φβ(ιρ) Ξ φχ(ιρ) (mod. ̂ (ιτ, α))

folgen w rden, deren letztere nach Art. 2 unrichtig ist. Die m Grossen
<fv6g(w) sind also, wenn man sie nach dem Modul g(w, a) betrachtet, eine
Permutation der m Grossen y„(f0), sodass zu jedem Functionszeichen θρ

eine Umsetzung der m Grossen φν geh rt. Dabei sei z. B.

dann ist offenbar
φ,0β,(*>) = φι>¥0β(ν) (mod. g(e,(w), a)),
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K n es er, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 29

also auch
(19.) φνθςθ0(ν) = <?k,0,(w) = 9>fv(«0 (mod. g(w, a)),

und ebenso ergiebt sich
(19«.) φ,θ.θ^ν) = <piy Θ9(ν) = <phi(w) (mod. g(w, a)).

Die Permutation der Grossen φν, welche zu dem Ausdrucke Θρθα(ί0) geh rt,
ist also das Product der zu den Ausdr cken θρ und θσ geh renden nach Maass-
gabe der Congruenzen (19,) und (19a.). Die s mmtlichen nach dem Schema
der Congruenzen (18.) erhaltenen Permutationen bilden also eine Gruppe,
welche infolge der Congruenzen (19.) und (19a.) auf die Gruppe der Func-
tionszeichen 0Q derartig isomorph bezogen ist, dass zu jedem dieser Zeichen
eine bestimmte Permutation geh rt *).

Umgekehrt f hren zwei verschiedene Operationen θρ stets zu zwei
verschiedenen Permutationen. Denn nimmt man an, es sei

9v( OO) = 9v(tfa(«0) (mo<J· g(*>> a)) (y=1' 2' - m>7
so folgt, indem man w durch Θ^ι(ι0) ersetzt,

φ, (t0) = φγ Θ0 θ'1 (w) (mod. g(w, a)),
und Θ0θ~ι ist von θ{) verschieden; es sei etwa

dann w re
<P* (W0 ΞΞ Ψ r θτ («0) (mod. g (w, a)) f v = i, 2, . . . »»>.

Nun war aber gesetzt

* = ulx1+n2x2-] ----- l·nmxm

(20.)

und hieraus folgt
l ,m

ΜΞΞΞΣ uv<pv(w, /*) (mod. G(w, /")),
v

l, m
w = Σ uycpv(w, a) (mod. G(w, «)),

,(«>) (mod. ^(M?, a)),

also indem man w durch 0T(i0) ersetzt,

*) Ohne die arithmetische Begr ndung, welche das Hauptziel unsrer Entwicklungen
bildet, benutzt Herr Bachmann die Funktionen θ zur Erkl rung der Gruppe einer Gleichung
Math. Ann. Bd. XVIII S. 454.

l, m
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30 K n es er, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

l, m
θτ(ν) ΞΞΞ Σ uvyvQT(w} (mod. g(w, «));

r

ist also </v(V) ΞΞΞ </>v0T(«0), so ergeben die beiden letzten Congruenzen
w ΞΞΞ 0T(ip) (mod. g(w, a)),

was nach Art. 2 unm glich ist. Die durch die Congruenzen (18.) definirte
Permutationsgruppe ist also auf die Gruppe der Operationszeichen θρ ein-
deutig bezogen und beide Gruppen sind nach (19.) und (19a.) isomorph; sie
sind also holoedrisch isomorph.

Dass die in (18.) definirte Gruppe mit der gew hnlich so genannten
Gruppe der Gleichung F(x) = 0 identisch ist, sieht man sofort, indem man
eine beliebige Wurzel ω der Gleichung g(wya) = 0 einf hrt, wobei dann
die brigen Wurzeln dieser Gleichung die Werthe 0?(ω) und die Wurzeln
£u £2? ··· £m der Gleichung F(x) = 0 die Ausdr cke </>ι(ω), φ2(ω)? ··· <ρ,,,(α>)
erhalten; dann ergeben die Gleichungen

£y = 9V(«0> &,, = 9>Λ(ω)
genau die urspr ngliche Ga/oissche Definition*) der Gruppe der Substitutionen
G / ' welche den Affect der gegebenen Gleichung F(x) = 0 im Rationalit ts-
bereich (3Ϊ) charakterisirt.

5. Wie zur Begr ndung des Affectbegriifs so k rinen die rationalen
Congruenzwurzeln φ,(10) als Ersatz der irrationalen Gleichungswurzeln £„
benutzt werden, um die arithmetisch formulirbaren S tze betreffend die
rationalen Functionen der Grossen £„ zu beweisen, insbesondere ihre Ein-
theilung in Gattungen und den Einfluss der Adjunction solcher Gattungen
auf den Affect der gegebenen Gleichung abzuleiten.

Eine beliebige ganze Function von w gen ge den Congruenzen

(21.) v<«0 = V0«(«0 = V^C») = - = ψθΜ (mod· 9fa «))
und keiner weiteren von derselben Gestalt; dann ist offenbar

ψθβ(ν) ~ ψθαθβ(ν) (mod. g(0 (w\ a)),
also auch

φΟβ(ν) ΞΞΞ v/(w) = ψθαθβ(ν>) (mod. g(w, a)),

d.h. unter den in (21.) auftretenden Functionszeichen θ kommt auch das
zusammengesetzte Zeichen θαθβ vor; diese Functionszeichen Θ, oder, wie

*) Vgl. Oeuvres de Galois, Journal de mathematiques (sei*. 1) t. XI, p. 422.
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Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 31

k rzer gesagt werden kann und soll, die Substitutionen Θ, welche t/>(i0)
unge ndert lassen — selbstverst ndlich nach dem Modul g(w, a) — , bilden
eine Gruppe. Kommt in dieser Gruppe z. B, θρ nicht vor, so ist

(22.) ψθ9(ν>) = VM,O) ΞΞΞ ψθβθ9(ν) ΞΞΞ ·» = ψθβ,ζν) (mod. g(w, α))

ein „conjugirter" Werth von y(w), welcher dieser Grosse nach dem stete
angewandten Modul incongruent ist; dabei stehen in (22.) alle conjugirten
Werthe von ψ(υν), welche mit ψθ^υυ) congruent sind; denn w re etwa:

φθρ(Μ) ΞΞΞ ψθσ(υ>) (mod. g(w, α)),
so erg be sich, indem man w durch 6~l(w) ersetzt,

ψΜ = ψθσφ(ν) (mod. 0(0-^ α)),
y(w) = ^000^(w) (mod. g(w, a)),

also m sste die Substitution θαθ~ι die Grosse ψ nicht ndern, und es
w re z. B.

eaO?(w) = O (w} (mod. g(w, a)),

ec(w) = e^(w) (mod. flf(ti;, a)).
Ist also s die Anzahl der Substitutionen 0,„ θα, θβ, . . . θλ, so werden
je s der r Werthe ψθρ(ιυ) einander congruent, und t ist die Anzahl der in-
congruenten conjugirten Werthe der Grosse yi(w) diese selbst miteinbegriffen,
wenn r = st gesetzt wird. — Sind solche t conjugirte Werthe etwa

(23.) ψθ^η), νΛ»> ^W, · · · H,.»; *W = ^
so ist eine symmetrische Function derselben nach dem Modul g(w, a) einer
von w unabh ngigen Grosse congruent; denn jede der r Substitutionen θ
kann h chstens diese t Werthe unter einander vertauschen, l sst also die
symmetrische Function, abgesehen von Vielfachen des Moduls, unge ndert
woraus die Behauptung nach dem Schlussresultat des Art. 3 folgt. Die
Grossen (23.) sind also die Wurzeln einer Congruenz iten Grades, deren
Coefficienten die Grosse w nicht enthalten; ist diese Congruenz etwa

Ψ(ψ) = 0 (mod. 0(ti>, a)),
so ist die Discriminante der Gleichung Ψ(χ) = 0 dem Differenzenproduct
der Grossen (23.) congruent, also sicher von Null verschieden, weil sonst
infolge der Irreductibilit t des Moduls eine Differenz zweier Grossen (23.)
durch g(w, a) theilbar sein m sste, was nach Voraussetzung nicht der Fall
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32 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

ist Hieraus folgt dass jede den Relationen

χ^ΈΞΞχθα^ΞΞΞχθβ^ = ···Ξ^χθλ(™} (mod.gr(^ a))

gen gende ganze Funetion x(w), bei welcher offenbar jeder eonjugirte Werth
einer der Grossen χθρν(ιο^ congruent ist, einer ganzen Funetion von y(w\
deren Coefficienten von w unabh ngig sind, nach dem Modul g(w, a) con-
gruent gesetzt werden kann; man braucht nur nach Lagrange*} aus den
Congruenzen

0,r— l 0,£— l

Σ Χθ,(ν,·)(φθ,Μ>γ == 2 ^0?

(mod. g(w, α))
deren rechte Seiten dem Schlussresultat des Art. 3 zufolge von w unab-
h ngige Grossen des Bereichs (9l) sind, die Unbekannte x(w) zu bestimmen.

Wenn umgekehrt eine beliebige in der Gesammtgruppe der r Sub-
stitutionen θρ enthaltene Untergruppe 0, θα, θβ, . . . θλ gegeben ist, so kann
leicht eine bei diesen und nur diesen Substitutionen (mod. g(w, a)) unge-
ndert bleibende ganze Funetion von w gebildet werden, z. B.

y(w) = («-^(^-^(^(««-^(^...(ΐί-β^ιι;))
worin u eine Unbestimmte bedeutet; denn da die Substitutionen 0(J, Θα9 ... ;

eine Gruppe bilden, so ist z. B.

(moa.g(w,a)}\
w re nun auch noch

V(w) Ξ ψθ9(ώ) (mod. g(w, «)),
so erg be sich

(u-wXu-ea(wy)...(u-e^

also, da die rechte Seite f r u = 0Q(w) durch g(w,d) theilbar wird:
(09(w)-wXee(w)-ea(w)^ = 0 (mod. g(w, a)),

was wegen der Irreductibilit t des Moduls nur m glich ist, wenn ρ unter
den Zahlen 0, a, , . . . λ vorkommt. Die Discriminante der wie oben
gebildeten Gleichung Ψ(χ) = 0 ist also von Null verschieden, auch wenn
diese specielle Grosse ip(w) zu Grunde gelegt wird.

*) Vgl. Reflexions SUT la resolution algebrique des equations Art. 100. Oeuvres
t. III p. 374.
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Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze. 33

Der beliebigen Untergruppe 00, 0Ä,' . . . entspricht eine beliebige
in der Affectgruppe der Gleichung F(x) = 0 enthaltene Untergruppe ster
Ordnung, deren Substitutionen diejenigen sind, welche die irrationale Grosse

ungeändert lassen; diese Grosse genügt offenbar der Gleichung ( ) = 0,
ist also von ihren sämmtlichen conjugirten Werthen verschieden. Damit
erhält man den auf arithmetischem Wege zuerst von Herrn Kronecker*)
bewiesenen Satz,

dass in jeder Gattung von rationalen Functionen der Wurzeln einer
beliebig gegebenen Gleichung solche Functionen, welche von
ihren sämmtlichen Conjugirten verschieden sind, gefunden werden
können.

Dieser Satz ist beim Gebrauch der irrationalen Gleichungswurzeln
nöthig zur Ausschliessung des Falles, dass die Gruppe der Substitutionen,
welche die Form einer rationalen Function der Wurzeln nicht ändern, von
der Gruppe derjenigen, welche den numerischen Werth nicht ändern, ver-
schieden ist. Ein derartiger Unterschied tritt bei der hier gegebenen Be-
handlung der Congruenzwurzeln offenbar nicht auf.

Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass infolge der Congruenz
(20.) jede ganze Function von w auch als ganze Function der m Congruenz-
wurzeln <pv(w) aufgefasst werden kann.

II.
Elementare Theorie des Gattungsbereichs.

6. Um die bisherigen, auf einen natürlichen Rationalitätsbereich
bezüglichen Entwickelungen auf Gattungsbereiche ausdehnen zu können,
muss vor Allem der für den Begriff des Gattungsbereichs fundamentale
Satz, dass die Adjunction mehrerer algebraischer Grossen stets durch die
Adjunction einer einzigen, und zwar einer linearen Verbindung der ersteren
Grossen ersetzt werden kann, in arithmetischer Form und nach arithmetischer
Methode bewiesen werden; dazu bedarf es zunächst der einfachsten Sätze
über enthaltene und enthaltende Gattungen.

Unter Beibehaltung der bisherigen Bezeichnungen möge F(x) im

*) Vgl. Gmndzüge § 12. A. a. 0. S. 42,
Journal für Mathematik Bd. CII. Heft 1.
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34 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

Bereich (9i) als irreductibel vorausgesetzt werden; ist dann (jpi(w) eine be-
liebige der m Congruenzwurzeln (pr^, so l sst sich zeigen, dass der Aus-
druck (piO^w) jeder der m Grossen q>v(w) nach dem Modul g(w, a) con-
gruent werden muss, wenn man dem Index ρ successive alle Werthe
0, l, 2, ..., r—l beilegt. Denn w rde der Ausdruck (/^(W) z.B. nur
den Grossen <fi(w), ^2(^)7 ··· <pn(w\ wo n<im zu nehmen ist, congruent,
so w re jede symmetrische Function dieser n Grossen sowie auch jede
symmetrische Function der Grossen <pn+i(w), φη+ι(™), - · · <p™(w) bei allen
r Substitutionen θρ bis auf Vielfache von g(w, a) unver nderlich, also nach
Art. 3 einer Grosse des Bereichs (9i) congruent; also w re

(mod. g(w,a}},
w+l,wn (

v

und die Coefficienten in F(x\ und F(x)2 geh rten dem Bereich (9l) an; da
nun aber zwei Grossen des Bereichs (9l) nur dann nach dem Modul g(w, a)
congruent sein k nnen, wenn sie gleich sind, so erg be sich

entgegen der vorausgesetzten Irreductibilit t von F(x).
Jetzt sei f(x) eine beliebige ganze Function von χ mit Coefficienten

aus dem Bereich (9l), und
(24.) Φ(/(αΟ) = 0 (mod. F(aO);

sodass in der gew hnlichen Bezeichnungsweise eine Wurzel der Gleichung
Φ(α?) = 0 unter einer der durch F(x) = 0 definirten conjugirten Gattungen
enthalten ist. Ersetzt man dann in (24.) die Unbestimmte χ durch </>i(W),
so ergiebt sich

also auch, indem man w durch 09(w) ersetzt,

Da nun eben gezeigt ist, dass der Ausdruck <p\0e(w) jedem der Ausdr cke
y,(w) bei passender Wahl von ρ congruent wird, so ergiebt sich, dass alle

r(w, a)) verschiedenen Werthe der Reihe
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Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 35

(25.)
Wurzeln der Congruenz

Φ (a?) = 0 (mod. 0(t0, β))
sein m ssen. Bildet man nun das Product

l,m
P(«) = 17 (*-/X9v(«0) (mod. 0(w, a)),

v

so kann man nach Art. 3 annehmen, dass die Coefficienten von χ in P
Grossen des Bereichs (9ϊ) sind, und jeder irreductible Factor ergiebt,
ΞΞΞ 0 (mod. g(w9 a)) gesetzt, genau so viele Wurzeln wie sein Grad betr gt,
weil andernfalls eine dieser Congruenzen mehr Wurzeln als ihr Grad be-
tr gt, besitzen m sste, was bei einem irreductibeln Modul unm glich ist.
Wenn man also unter Φ (a?) speciell einen beliebigen irreductibeln Factor
von P(x) versteht, so muss mindestens eine Gleichung von der Form

bestehen; woraus sich nach den obigen Entwickelungen ergiebt, dass alle
(mod. g(w, a)) verschiedenen Werthe der Reihe (25.) Wurzeln der Congruenz

Φ (a?) = 0 (mod. g(w, a))
sind. Andrerseits kann diese Congruenz nur Grossen der Reihe (25.) als
Wurzeln besitzen, weil sonst die Congruenz

P(a?) = n(x-f(ffr(wfi) = 0 (mod. g(w, a))

noch durch andere Werthe von χ als die Grossen (25.) erf llt w re; also ist
der Grad jedes solchen irreductibeln Factors von P (a?) genau der Anzahl
der mod. g(w, a) verschiedenen unter den Grossen (25.) gleich, und alle diese
Factoren Φ (α?) haben, mod. g(w, a) betrachtet, dieselben Linearfactoren.
Also ist nothwendig P (a?) eine Potenz, z. B. die te, einer irreductibeln
Function Φ (a?), deren Grad nat rlich der Ate ist, wenn m = h.k gesetzt
wird, und die Grossen (25.) zerfallen nothwendig in h Systeme von je k
Grossen derart, dass zwei Grossen nach dem Modul g(w9 a) congruent sind
oder nicht, je nachdem sie demselben oder verschiedenen Systemen ange-
h ren. Ist also Φ(χ) ein irreductibles Polynom und

Φ(/Ότ)) = 0 (mod. F(a?))7

so ist der Grad von Φ (α?) stets ein Theiler des Grades von F(a?); woraus
man (beil ufig bemerkt) leicht auf Grund der Artt. 2 und 3 erschliesst, dass

5*
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36 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

die linke Seite einer Galois sehen Resolvente G(x, a) stets nur in Faetoren
gleichen Grades zerfallen kann.

Die hiermit gegebene arithmetische Ableitung der einfachsten S tze
betreffs der enthaltenen und enthaltenden Gattungen kann als neue An-
wendung der Congruenz wurzeln <pv(w) zum Ersatz der Irrationalit ten £„
betrachtet werden.

7. Um nun zu zwei gegebenen Gattungen eine dritte zu construiren,
unter welcher beide enthalten sind, gehe man von den mit den Unbestimmten
χμ und yv gebildeten Polynomen

l, m

aus und bilde in dem Rationalit tsbereich (ft, f2 , ... fm , g1? g2, ... QW) die
irreductible Gleichung, welcher die mit unbestimmten Coefficienten n, v
gebildete Grosse zl = ux1+r>yl gentigt, also die Gleichung

(26.) £>(*, f, 9) = ΠΠ(χ -(«V,+«>y,)) = 0.

Die Discriminante dieser Gleichung ist das Product aller von Null ver-
schiedenen Differenzen

worin die Indices μ beliebige Werthe der Reihe l, 2, ... m, die Indices
v beliebige Werthe der Reihe l, 2, ... n durchlaufen , und dieses Product
ist offenbar eine homogene ganze Function von u und v, in welcher der
Coefficient jedes beliebigen Gliedes eine ganze Function der Grossen f^
und Qy und gleichzeitig nur aus Faetoren χμι—χμ2 und yVl—yV2 zusammen-
gesetzt ist, also noth wendig ein Product von Potenzen der Discriminante
D(f) der Gleichung $(#) = 0 und der Discriminante E(Q) der Gleichung
©(#) = 0 sein muss. Nennt man also die Discriminante der Gleichung
(26.) etwa $(f, g), so ist

f, g) -

Ersetzt man χ in der Gleichung (26.) durch sl7 so geht dieselbe in eine
reine Identit t zwischen den Unbestimmten u, v, χμ, yv ber, kann also
differentiirt werden:
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Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze. 37

_du

St? ' ö« A=*i'

multiplicirt man hierin die Zähler und Nenner mit passenden Factoren und
versteht unter y, 1 ganze ganzzahlige Functionen von *19 u, v, f^, gy, so
ergiebt sich

#i = y(*i, f, 9):®(fi 9) = £(*i> f> 9)?

Sfi^/Cen f. ß):»(fi 9) = ^(^i. f, 9),
und es bestehen demnach die Identitäten

f, 9)) = 0i

Da nun aber die Gleichung (26.) offenbar im Bereich der Grrössen f^ und
g„ irreductibel ist, so folgt aus den letzten beiden Gleichungen sofort, ab-
gesehen von dem Nenner 2)(f, g),

( ^ f i 9 ) ) = 0 (mod. $(*, f, g)),27)
= 0 (mod. ̂ (x, f,

Jetzt sei ausser F(x) noch ein zweites Polynom

G(x) - ̂ -^oj-^+ft^11-2— - + (-l)wft„

mit nicht verschwindender Discriminante E(V) und Coefficienten aus dem
Rationalitätsbereich (?R) gegeben; dann ist zunächst der Ausdruck

d.h. die Discriminante der Gleichung (a;, a, 6) = 0, nicht identisch gleich
Null, ist also bei passenden speciellen Werthen der Unbestimmten n, v von
Null verschieden, sodass die Ausdrücke

t/ 7(x> a> *)

nicht illusorisch werden, und die Congruenzen (27.) auf Grund des in Art. l
citirten Crasmschen Satzes ergeben:

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/25/15 4:40 AM



38 Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze.

Hieraus folgt, wenn unter H(x) ein beliebiger irreductibler Factor von
(a?, a, 6) verstanden wird,

Wenn nun A (o?) ein beliebiger irreductibler Factor der Ga/oissehen Resol-
vente der Gleichung H(x) = 0 ist, so kann man nach Art. 2, unter ganze
Functionen und unter q den Grad von J5T(a?) verstanden, setzen

und nach Art. 6 müssen infolge der Congruenzen (28.) die Grossen

in m gleichvielgliedrige Systeme zerfallen, sodass zwei dieser Grossen nach
dem Modul h(w) congruent sind oder nicht, je nachdem sie demselben oder
verschiedenen Systemen angehören; ebenso müssen die Grossen

*?0i(^), a, 6), ri(fo(w), a, 6), . . . ^(w), , 6)
in n gleichvielgliedrige Systeme der eben beschriebenen Art zerfallen. —
Damit ist in arithmetischer Form bewiesen,

dass zwei beliebige einem natürlichen Rationalitätsbereich ent-
stammende algebraische Grossen durch die aus ihnen mit unbe-
stimmten Coefficienten gebildete lineare Verbindung rational aus-
gedrückt werden können.

8. Dieses Resultat lehrt unmittelbar, dass der Rationalitätsbereich,
welcher durch Adjunction der beiden Irrationalitäten und entsteht, in
dem durch Adjunction von + definirten enthalten ist; um aber die um-
gekehrte Behauptung, dass beide Bereiche identisch sind, arithmetisch for-
muliren und beweisen zu können, muss zunächst die Zerlegung einer Func-
tion mit Coefficienten aus dem natürlichen Rationalitätsbereich (SR) bei Ad-
junction einer einzigen diesem Bereich entstammenden algebraischen Grosse
untersucht werden.

Die Polynome F(x) und G(x), deren Coefficienten dem natürlichen
Rationalitätsbereich (9i) angehören, seien irreductibel, und ( ) ein irreduc-
tibler Factor der Ga/oisschen Resolvente der Gleichung

(29.) ^F(x}G(x) = 0,
sodass die Congruenz

F(a?) G(x) 0 (mod. (w)}
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Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze. 39

genau m+n rationale Wurzeln besitzt; dann muss offenbar wegen der Irre-
ductibilität des Moduls jede der Congruenzen

F(x) = 0, G(x) = 0 (mod. y(wfi
genau so viele Wurzeln haben, wie ihr Grad angiebt, also die erste m, die
zweite n, sodass man setzen kann

(mod.y(t(?)),

wo nach Art. l unter fu und gv ganze Functionen von w zu verstehen sind,
in deren Coefficienten als einziger Nenner die Discriminante der GWoisschen
Resolvente von (29.) vorkommt. Diese Discriminante ist nach Art. l von
Null verschieden, sobald dasselbe von der Discriminante der Gleichung (29.)
gilt; letztere Grosse aber ist, wie man leicht aus der Bildung der Discri-
minante der Gleichung

(o?)® (a?) - - /7(a?-y„) = 0*
ersieht, aus den Discriminanten von F(x) = 0 und G(x) = 0 und der Resul-
tante *) beider Gleichungen multiplicativ zusammengesetzt. Die Resultante
muss aber von Null verschieden sein, weil sonst die beiden Functionen F(x)
und G(x) einen gemeinsamen Theiler hätten, der vermöge des jEwMdischen
Algorithmus in rationaler Form gebildet werden könnte, was der voraus-
gesetzten Irreductibilität von F(x) und G(x) widerspricht. Die Discriminante
der Gleichung (28.) ist also von Null verschieden, und damit werden auf
dieselbe die sämmtlichen Entwickelungen der Artt. l—5 anwendbar. Spe-
ciell hat die Congruenz

y(x) = 0 (mod. y(w)),
wenn k der Grad von ( ) ist, k incongruente Wurzeln von der Form

y„(w) = w, ^(w), y2(w), . · . ft-i(w),
wo yv(w) eine ganze Function von w bedeutet, und von Nennern, die dem
Bereich (9 ) angehören, also die Unbestimmte w nicht enthalten, wie immer
abgesehen wird.

Nun möge zunächst untersucht werden, wann die durch die Gleichung

*) Eine arithmetische Theorie der Resultante nach den Vorlesungen von Herrn
Kronecker findet sich bei Herrn Molk, a. a. 0. S. 23.
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40 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

= 0 definirte Grosse η in der durch die Gleichung 6(£) = 0 definirten
Gattung ξ enthalten ist, d. h. wann eine Congruenz wie

G(/Xo?)) = 0 (mod.F(aO),
worin f(x) eine unbekannte ganze Function bedeutet, besteht. Aus dieser
Congruenz folgt, wenn man wieder bei geh uften Functionszeichen die
Klammern fortl sst,

β/Λ(*0 = 0 (mod.FA(t0)),
also auch

Gffi(w) = Q (mod. y(ti>)>
Da nun die Congruenz

G(x) = 0 (mod. γ(ώ}}
nicht mehr Wurzeln haben kann, als ihr Grad angiebt, so muss eine Con-
gruenz von folgender Gestalt bestehen:

(30.) ffjw) = gv(w) (mod.y("0)·
Sind also etwa γα, yb, ... γι die s mmtlichen Substitutionen γν9 bei welchen
fi(w) unge ndert bleibt, d. h. bestehen die Congruenzen

ΛΟ) = Ay«(w) = hyM = -= /ΐ^(^) (mod. y(w))
und keine weiteren zwischen fi(w) und einer Grosse f\yv(w), so folgt aus
(30.) sofort:

(31.) gv(w) = grfaW = 9*y*(w) = - = ̂ yiW
denn es ist z. B.

SV /a(w) = //iye(w) (mod. γγα(ιν)},
also auch

Umgekehrt folgt aus den Congruenzen (31.) nach Art. 5 eine Congruenz
von folgender Gestalt:

gv(w) = ff,(w) (mod. γ(ν^,
also w re

0>)=G/A(^) = 0 (mod.y(u;)).
Hieraus ergiebt sich, dass das Polynom Gf(x) durch F(o?) theilbar sein
muss; denn w re das nicht der Fall, so w ren bei der Irreductibilit t von
F(x) beide Polynome relativ prim, und man k nnte mit passenden ganzen
Functionen A (x) und B(x) die Gleichung
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bilden; also wäre auch
= l,

was den Congruenzen

-0') (mod.,W)= o l ^ n ;;

widerspricht. Also besteht in der That die Congruenz

G/OC) 0 (mod. F(a;)).

Da nun sämmtliche Ausdrücke ffl9 gr, auf rationalem Wege ge-
bildet werden und durch eine endliche Anzahl von Versuchen die Substi-
tutionen , yb, . . ., welche /i (10) nicht ändern, gefunden werden können,
so ist mit diesen Entwickelungen eine arithmetische Methode gegeben,

zu entscheiden, ob eine gegebene, einem natürlichen Rationalitäts-
bereich entstammende algebraische Grosse unter einer gegebenen,
diesem Bereich entstammenden Gattung enthalten ist, oder nicht.

9. Jetzt möge allgemeiner angenommen werden, dass das Polynom
G(x) bei Adjunction einer Wurzel der Gleichung F(aj) = 0 zerfällt, d. h. es sei

G(y) = G^y, x)G,(y, x) " (mod. F(a>)),

wobei unter G± und G2 ganze Functionen der beigefügten Argumente zu
verstehen sind; dann ist offenbar

0(y) = & A(tp))G2(y, W)
also auch

C(y) = GI(», A(«0)G>(y, W)
da nun die Congruenz

G(«/) = 0 (mod. y(i0))

genau so viele Wurzeln hat, wie ihr Grad angiebt, so gilt dasselbe von
den Congruenzen

e,W,W)-o,|
et(i,rM)^o\ *· n ;;'

denn andernfalls würde eine dieser Congruenzen mehr Wurzeln haben, als
ihr Grad beträgt, was bei der Irreductibilität des Moduls unmöglich ist.
Man kann also, wenn mit % der Grad von 6^(0, /i (10)) und mit % der
Grad von G2(y,/i(f0)) in Bezug auf y bezeichnet wird, etwa setzen:

Journal für Mathematik Bd. CII. Heft 1. 6
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42 Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze.

GI(H, A («0) = S (*-&») (mod. y(«o),
(32.)

ö2(y, («0) = n(y-fftr(u>y) (mod. y(ir)),

wobei die Indices «t, «2, . . ., awi, /?n /?2, . . . ß^ eine Permutation der
Zahlen l, 2, ... rc bilden. Dann folgt aus (32.), dass jede symmetrische
Function der nv Grossen ga(w], nach dem Modul /(«r) betrachtet, durch
/i («0 rational ausgedrückt werden kann. Eine solche symmetrische Func-
tion, durch welche, nach dem Modul (10) betrachtet, alle ändern rational
ausdrückbar sind, kann leicht gebildet werden; setzt man z.B.

so sind die conjugirten Werthe nach Art. 5 die nach dem Modul y(w) in-
congruenten Werthe der Reihe

S(w), SyM, S7,(w\ . . . Sy^CtiO.
Diese Werthe haben alle die Gestalt

l,«!

denn sonst müsste eine Congruenz
(33.) flreyr(iiO=/i(«0 (mod. y(»))

bestehen; nun kann aber mit passenden ganzen Functionen M(x) und
eine Gleichung

M(x)F(x) + N(x)G(x) = l
gebildet werden; also wäre

MftäFftä+NftäGftä = l,
also wegen der Congruenz (33.):

Mf^Ff^+Nf^Ggarv(w^ = l (mod. y(«0).
Das ist aber unmöglich, weil die Congruenz

Gy» = 0 (mod.y(feO),
also auch

Ggayv(w} 0 (mode yyy(u?)),
also auch

G9ay*(v) = °
und weil ferner die Congruenz
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Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 43

ίΥλΟ) = ° (mod. y(«0)
besteht. Ist nun S(w) einem Werthe Syv(w) nach dem Modul y(w) con-
gruent, so ist z. B

Ι,ΜΙ 1,«ι

v v v v

also
MiΠ(di (W}—Q (wn = 0 (mod. v(w}\*·*··*· \«7 * μ \ X £7 «j, \ // V / \ x/ "

wenn ,u eine beliebige der Zahlen l, 2, ... % bedeutet; also m ssen die
Zahlen λ1? λ2, . . . ληι nichts anderes als eine Permutation der Zahlen
an «2, · · · <*ni sein. Also bleibt der Ausdruck S(10) nur bei solchen Sub-
stitutionen unge ndert, welche die % Grossen ga(w) unter einander vertauschen.
Bei diesen Substitutionen bleiben aber offenbar alle symmetrischen Func-
tionen der Grossen ga(w*), nach dem Modul y(i0) betrachtet, unge ndert;
also sind dieselben nach Art. 5 durch S(10) rational ausdr ckbar. Die hin-
reichende und nothwendige Bedingung f r die (mod. y(f0)) zu verstehende
rationale Ausdr ckbarkeit aller symmetrischen Functionen der Grossen ga(iii)
durch /ΐ(ι0) ist also die ebenso zu verstehende rationale Ausdr ckbarkeit
von S(10). Hat man also, indem unter φ eine ganze Function verstanden
wird, eine Congruenz

S (10) = <jp/i(t0) (mod. y(<0))j
so definirt die Congruenz (32.) einen durch /i (10) rational ausdr ckbaren
Theiler ^ten Grades von G(#), betrachtet nach dem Modul y(i0), und es
besteht eine Congruenz

W re nun die Differenz

nicht durch F(a?) theilbar, so g be es gaiize Functionen T(x) und t/(a?), f r
welche die Gleichung

G x x = l
erf llt ist; diese Gleichung ist aber wegen der Congruenzen

ι (mod w
*· n

unm glich. Bildet man also alle m glichen Ausdr cke <S(«0, so ergiebt
6*
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44 Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze.

jeder dieser Ausdrücke, welcher bei allen die Grosse /i(10) (mod. y(t0))
nicht ändernden Substitutionen mod. y(t0) ungeändert bleibt, eine Congruenz

ö(y) = (7 ,̂ *)G2(y, x) (mod. F(*)),
und jede solche Congruenz, in welcher G^y^x) in y vom Grade ist,
liefert eine mod. ( } durch /i (10) rational ausdrückbare Grosse S(t0). Damit
ist eine arithmetisch begründete Methode gegeben,

alle bei Adjunction einer dem natürlichen Rationalitätsbereich (9l)
entstammenden Grosse rationalen Factoren zu finden, durch welche
eine gegebene ganze Function von einer Variabein, deren Coef-
ficienten dem Bereich (91) angehören und deren Discriminante
nicht verschwindet, theilbar ist;

denn man übersieht leicht, dass alle in diesem Artikel gemachten Schlüsse
nur an die Bedingung gebunden sind, dass die Discriminante von G(x) nicht
verschwindet und G(x) durch die irreductible Function F(x) nicht theil-
bar ist.

10. Man kann also alle Functionen bilden, und erhält dabei nur
eine endliche Anzahl, welche mod. F(x) in (?(#) als Theiler enthalten sind;
ist eine dieser Functionen mod. F(x) in Factoren zerlegbar, so kommen
offenbar auch diese Factoren unter dem aufgestellten System der Theiler
von G(tj) vor; jeder dieser Theiler, der durch keinen anderen theilbar ist,
was bei der Endlichkeit des Systems durch eine endliche Anzahl von Ver-
suchen festgestellt werden kann, ist demnach überhaupt durch keine Func-
tion von y mod. F(x) theilbar, kann also als mod. F(x) irreductibel be-
zeichnet werden. Dieser neue Begriff der Irreductibilität mod. F(x) ist hier-
mit zunächst für alle diejenigen ganzen Functionen von und y begründet,
welche mod. F(x) als Theiler in einer ganzen Function G(y) von y allein,
deren Discriminante nicht verschwindet, enthalten sind; für alle diese Func-
tionen kann bei einer gegebenen Function G(tf) arithmetisch entschieden
werden, ob sie irreductibel sind oder nicht; dagegen kann diese Entschei-
dung noch nicht für jede beliebige ganze Function von und y getroffen
werden, von der man nicht weiss, dass sie in einer Function G(y) mit nicht
verschwindender Discriminante mod. F(x) aufgeht, sodass für diesen allge-
meineren Fall der Begriff der Irreductibilität noch nicht arithmetisch be-
gründet ist. Es kann aber gezeigt werden, dass aus den schon definirten
irreductibeln Functionen mod. F(x) jede Function von und y multiplicativ
zusammengesetzt ist.
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Auf irgend zwei ganze Funetionen von und y kann stets zur Auf-
findung ihres grössten gemeinsamen Theilers mod. F(o?) der Euklidische
Algorithmus, ohne den Begriff der Irreductibilität vorauszusetzen, angewandt
werden*). Sind die gegebenen Funetionen Gi(x9y) und G2(x,y), so kann
stets auf rationalem Wege eine Congruenz

H,(x, y^x, y) + H2(x, y}G2(x, y)~T(x, y) (mod. F(a;))

abgeleitet werden, worin J5T1? H2 ganze Funetionen sind und unter T der
grösste gemeinsame Theiler der beiden gegebenen Funetionen mod. F(x) zu
verstehen ist; weiss man also, dass eine der Funetionen G1? G2 durch keine
andere ganze Function von und y mod. F(x) theilbar sein kann, so muss
eine Congruenz

,( 9 y^G^x, y}+H2(x, y)G2(x, y) = l (mod. F<»)
bestehen.

Nun sei G(y,x) eine ganz beliebige ganze Function; dann kann die-
selbe stets mit einem derartigen in und y ganzen und rationalen Factor
G(ii,x) multiplicirt werden, dass das Product mod. F(x) einer von unab-
hängigen Grosse congruent wird. Man bilde z. B.

*,) - H(y, fn f2 , ... f j

= G(y, Xl}.

dann kann das in a?2, ^3, . . . a?m symmetrische Product auf der rechten
Seite durch x^ f1? f2 , . .. fw rational und ganz ausgedrückt werden, sodass
man setzen kann

H(y, fn f2 , ... U - G(y, ^).%, ^, f,, ... fm),
also, da die Gleichung 3f(a?) = 0 mit den Wurzeln o?1? #2, . . . a?m im Bereich
der symmetrischen Funetionen f1? ... fTO irreductibel ist:

. H(y, fi , f a , · . . ü = ö(y, *)%, ^ fi, . . · U (mod. gfC«));
setzt man nun wie früher

F(a?) = ^-a^^+.-.^C-ir^,
so ergiebt der in Art. l citirte Gatmsche Satz das Resultat

H(y, «!, «2, . . . a,u~G(y, x)H(y, , ... am) (mod. F(a?))

*) Vgl. Mo/A: a. a. 0. S. 59.
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oder kürzer
G(y, x)G(y, x) = H(y") (mod. F(*)).

Auf Grund der als bekannt vorausgesetzten Theorie der Zerlegung ganzer
Functionen in natürlichen Rationalitätsbereichen kann man dann setzen

wo K, L, ... ganze Functionen mit nicht verschwindender Discriminante
bedeuten. Diese Functionen kann man nach den obigen Entwickelungen
als Producte mod. F(x) irreductibler ganzer Functionen von y und x dar-
stellen; es sei etwa

V> *\k ( / k Cti X) ^

) 4(y, x)... lß(y, x) }

u. s. f. ; nach dem für Factoren von Functionen wie K, L, . . . begründeten
Begriff von Irreductibilität muss G(y, x) durch eine beliebige der Functionen
k, l, ... entweder mod. F(x) theilbar oder gegen dieselbe relativ prim sein.
Wäre nun G(y, x} durch keine der Functionen k, l, ... theilbar, so könnte
man, indem man unter k', f , . . ., k", l", . . . ganze Functionen versteht,
Congruenzen von folgender Gestalt bilden:

k2(y, x)k'z(y, > x)$(y, a?) = l,

«0

woraus sich durch Multiplication sofort ergiebt:
l,

(mod. F(a>)),

(modd. G(y, x},

u. s. f.; potenzirt man nun die erste dieser Congruenzen mit , die zweite
mit u. s. f.? so ergiebt sich, indem unter H'(x,y) eine ganze Function ver-
standen wird,

' , tf = l (modd. G(y, x), F(x)\
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Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze. 47

was der Congruenz

,x) (mod. F(x)
oder

widerspricht. Die Function Cr(^ x) muss also durch mindestens einen der
irreductibeln Factoren k, l, ... von H(y) nach dem Modul F(x) theilbar
sein. Für den Quotienten der Division von G(y, x) durch diesen irreductibeln
Factor gilt dieselbe Schlussweise wie für G(y, x) selbst; also ergiebt sich
das Resultat,

dass jede ganze Function G(y, x) nach dem irreductibeln Modul
F(o?) einem Product ganzer Functionen von y und x congruent
ist, welche nach dem Modul F(x) irreductibel sind.

Der zuerst abgeleitete Bereich von irreductibeln Functionen, d. h.
diejenigen, welche Theiler einer Function (?(«/) mit nicht verschwindender
Discriminante sind, reicht also aus, um alle ganzen Functionen von x und
y, abgesehen von Vielfachen des Moduls F(x) multiplicativ zusammenzu-
setzen; in jenem engeren Bereich aber konnte jede Function auf ihre Re-
ductibilität hin durch eine endliche Anzahl von Operationen untersucht
werden, weil jedesmal eine endliche Anzahl von Functionen von x und y
gebildet werden konnte, welche allein als Theiler von G(y} mod. F(x) in
Betracht kommen.

Mit dem Begriff der Irreductibilität ist nun sofort die Möglichkeit
gegeben, die sämmtlichen in den Artt. l — 7 für einen natürlichen Rationali-
tätsbereich angestellten Ueberlegungen auf einen Gattungsbereich zu über-
tragen, der durch Adjunction einer einzigen dem natürlichen Bereich (9t)
entstammenden Irrationalität definirt ist; oder arithmetisch gesprochen, die
citirten Entwickelungen bleiben richtig, wenn statt der Grossen des Bereichs
(9t) ganze Functionen einer Unbestimmten x eingeführt werden, welche
mod. F(x) zu betrachten sind, sodass man jede Gleichung durch eine Con-
gruenz mod. F(#), und jede Congruenz mit einfachem Modul M durch eine
Congruenz modd. M, F(x) ersetzt.

11. Auf den hiermit begründeten speciellen Begriff vom Gattungs-
bereich kann der allgemeinere Fall, dass mehrere Irrationalitäten adjungirt
werden, mit Hülfe der Entwickelungen der Artt. 7 und 8 zurückgeführt
werden.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/25/15 4:40 AM



48 Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze.

Versteht man unter ξ und η Wurzeln der in dem Bereich (9l) irre-
duetibeln Gleichungen F(£) = 0 und 0(η) = 0, so m ge zun chst unter«
sucht werden, welche Grossen des Bereichs ((9t), ξ, η} den Werth Null
haben ; es sei z. B.

φ& η) = ο,
wo φ eine ganze Function bedeutet, deren Coefficienten dem Bereich (9l)
angeh ren. Dann hat die Gleichung

(34.) φ(ξ, y) = 0

mit der Gleichung G(y) = 0 die Wurzel η gemein ; letztere Gleichung kann
aber bei Adjunction von ξ reductibel werden; dann sei G'(y,§) derjenige
irreductible Factor von G(y\ f r welchen die Gleichung

(35.) G'fr, fi) = 0
die Wurzel η besitzt. Die Gleichung (34.) hat nun mit der im Bereich
(ξ, (9l)) irreductibeln Gleichung (35.) eine Wurzel gemein ; also folgt, wenn
man unter g ', g" ganze Functionen mit Coefficienten aus dem Bereich (9l)
versteht,

und weil diese Gleichung ausser ξ nur Grossen eines Bereichs enth lt, in
welchem das Polynom F(x) irreductibel bleibt, so folgt

?fo ff) = 9'(*> ff)G'(y, *)+0"fo ff)FOr).
Jede die Grossen l und η enthaltende Gleichung geht also, wenn man ξ
durch χ und η durch # ersetzt, in eine richtige Congruenz modd. G'(y9 x), F(x)
ber — also im Allgemeinen nicht in eine Congruenz modd. G(y), F(x).

Ist andrerseits F'( , ή) = 0 und Ff(a?^ 77) ein bei Adjunction von η irreduc-
tibler Factor von F(a?), so ergiebt sich offenbar ebenso, wenn man unter
/", f" ganze Functionen mit Coefficienten aus dem Bereich (9l) versteht,

Statt also die Werthe der Grossen des Bereichs ((0l), |, η) zu vergleichen,
kann man die entsprechend gebildeten Grossen des Bereichs ((9l), x, «/) ent-
weder modd. G' (g, 05), F(a;) oder modd. G(y), F'(x,y) betrachten; nach dem
einen wie nach dem anderen Modulsystem erh lt man eine richtige Congruenz,
wenn man in einer richtigen Gleichung ξ durch χ und η durch y ersetzt.
Damit ist eine doppelte arithmetische Definition des durch Adjunction zweier
Irrationalit ten bestimmten Gattungsbereichs gegeben; die Identit t beider
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Definitionen, oder, was dasselbe bedeutet, die Aequivalenz *) der beiden an-
gegebenen Modulsysteme, welche bei Benutzung der Irrationalitäten und

offenbar ist, soll nun auf arithmetischem Wege bestätigt werden.
Wie in Art. 8 sei wieder y(w) ein irreductibler Factor der Galois-

schen Resolvente der Gleichung F(x) G (x) = 0, und es sei, indem die Grade
der irreductibeln Functionen F', und G durch m, k und n bezeichnet
werden, wiederum

( = l, 2, . . . m)?

(mod. y(t0)) (v = i, 2< ···*),

ferner sei, indem man unter G\y,x) eine mod. F(x) irreductible Function
versteht,

G(y) G\y, x)G"(y, x) (mod. F(#)),
also auch ·

G (V) ̂  G'(ty, fi(w\}G"(v. fi(w)} fmod. 'yCw]},\v / \»7 " » * \ / / \ » / ™ / A \ /y y^ / \ / y 7

und, wenn rc' der Grad von G'(y, a;) in Bezug auf y ist, sei
G'(gv(w\ /;(«/;)) = 0 (mod. y(to)) (v = i, 2,. . . „o.

Jetzt werde angenommen, die ganze Function y(x,y\ deren Coefficienten
dem Bereich (3 ) angehören, genüge der Congruenz

( , y} ^E 0 (modd. ö'(y, a?), F(a?));
dann folgt sofort

Versteht man nun unter y,„ y0 /d^ ... yp die sämmtlichen Substitutionen
^vi welche mod. y(w) die Grosse ^(ir) nicht ändern, sodass die folgenden
Congruenzen bestehen:

so sind die mod. y(y>) verschiedenen Werthe der Reihe

(36.) / (^), f\Yc(^)i f\Yd(w\ · · · fiYp(p)
nach Art. 5 die Wurzeln einer Congruenz mod. y(w), deren Coefficienten
ganze Functionen von #i(t0) sind; denn eine symmetrische Function jener
verschiedenen Werthe bleibt bei den Substitutionen y„, yc, yd, ... yp un-
geändert, und gi(w) bleibt bei diesen und nur diesen Substitutionen ungeändert
Die Congruenz, deren Wurzeln die verschiedenen Werthe der Reihe (36.)
sind, sei folgende:

*) Vgl. Kronecker, Grundzüge § 21, II. a. a. 0. S. 77.
Journal für Mathematik Bd. CII. Heft 1.
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50 Kneser, arithmetische Begründung algebraischer Sätze.

sodass man setzen kann
(37.) F'(x, gi(w}}F"(x, ^(«0) ~ F(x} (mod. y(w).

Hieraus ergiebt sich leicht die Congruenz
(38.) F'(x, f).F"(*, y) == F(aO (mod. ö(f ));

denn da G(y") irreductibel ist, mtisste andernfalls eine Gleichung von fol-
gender Gestalt bestehen

M'(x, f)G(f)+JT(ar, y)(F'(*, f)F"(*, f)-F(s)) = *"'(*),
worin M', M", M"' ganze Functionen bedeuten; daraus aber würde folgen:
M'(x, 9l(w»Ggi(w-)+M"(x, 9^}( '( , 9l(w»F"(x, ?1(iP))-F(ar)) = M'"(x\
was wegen der Congruenz (37.) offenbar unmöglich ist. Also besteht in
der That die Congruenz (38.); und hierin muss F'(x,y) nach dem Modul
G(y) irreductibel sein; denn sonst bestünde eine Congruenz

und es wären schon die symmetrischen Functionen von einem Theil der
mod. ( ?) incongruenten Werthe (36.) ganzen Functionen von gi(w) con-
gruent, was offenbar der Eigenschaft der Substitutionen yü? €, ... , die
Grosse g^(yi) ungeändert zu lassen, widerspricht. — Nun ergiebt die Congruenz

0>( («0> &(«0) ° (mod· yW)
die weiteren

»)) = 0 (mod. yye(«?)),

(mod.

also sind die sämmtlichen mod. y(t0) verschiedenen Werthe (36.) unter den
Wurzeln der Congruenz

vfo (»)) = ° (mo<J- y(«^))
enthalten, sodass man setzen kann

(39.) v(*, (̂10)) = F(x, 9i(w)}f'(x, g,(w^ (mod. y(in)),
wo f" eine ganze Function bedeutet, deren Coefficienten dem Bereich (9 )
angehören. Mit eben solchen ganzen Functionen N', N", N"1 könnte man
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die Gleichung
(40.) N'(x, y)G(y)+N"(x, y)\<p(x, y}-F\x, y}f"(x, y}[ = N'"(x)

bilden, wenn nicht die Grosse
φ(χ, y)~F'(x, y}f"(x, ,)

durch die irreductible Function G(y} th eilbar ist; da nun die Gleichung
(40.), wenn man y = gi(w) setzt, mit R cksicht auf (39.) einen Widerspruch
ergeben w rde, so kann man, unter f eine ganze Function von derselben
Beschaffenheit wie f" verstanden, setzen

cp(x, y)-F'(x

φ(χ, y) = 0 (modd. G(y\ F'(x, y)).
Da nun die vorausgesetzte Congruenz

yfo y) = 0 (modd.F(«), G'(y, a?))
den Ausgangspunkt bildete, so ergiebt sich das folgende Resultat:

Sind die Polynome F(x) und G(y) irreductibel, und hat
nach dem Modul F(x) betrachtet, den irreductibeln Factor G'(y, a?),
so hat F(<B), nach dem Modul G(y) betrachtet, einen derartigen
irreductibeln Factor Fr(x, y). dass die Aequivalenz der Modul-
systeme

(F(*), β'Οί, *)) 00 (G(y\ F'(x, y)}
besteht, wobei von Nennern, welche χ und y nicht enthalten, ab-
gesehen wird.

12. Jede Congruenz nach einem der beiden Modulsysteme (F(#),
G'(y,x)} und (G(y), Ff(x, «/)) kann nun, indem man χ und y durch ganze
Functionen einer neuen Unbestimmten z ersetzt, in eine Congruenz nach
einem bestimmten einfachen Modul verwandelt werden; und dieser Modul
kann so gew hlt werden, dass jede auf ihn bez gliche Congruenz, wenn
man z durch eine ganze Function von χ und y ersetzt, in eine richtige
Congruenz nach einem jener beiden Modulsysteme bergeht'. Ein solcher
Modul ist die in Art. 7 eingef hrte irreductible Function //(«), und diese
war, algebraisch gesprochen, ein irreductibler Factor der linken Seite der
Gleichung, welcher die Grosse πξ+νη gen gt.

Die ganze Function

#(*» f? 9) = Πμ
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ist offenbar nach dem Modul r(w, f, g) in lineare Factoren zerlegbar, wenn
( , f, g) = 0 die Ga/oissehe Resolvente der Gleichung

%(x).®(x) = 0
bedeutet; also zerfällt auch (s, a, 6) nach dem Modul F(w, a, 6) in Linear-
factoren, also a fortiori nach dem in l\w, a, 6) als Factor enthaltenen
Modul y(io)· Die Congruenz

hat also so viele Wurzeln, wie ihr Grad angiebt; dasselbe muss, wenn H (z)
irgend ein irreductibler Factor der linken Seite ist, von der Congruenz

(41.) fl(«) = 0 (mod.y(t£0)
gelten, weil sonst eine Congruenz mehr Wurzeln hätte, als ihr Grad be-
trägt, was bei der Irreductibilität des Moduls unmöglich ist, und die Zu-
sammensetzung des Products ergiebt leicht, dass alle Wurzeln der Con-
gruenz (41.) auf die Form

gebracht werden können.
Dann kann H(z) unter den irreductibeln Factoren von ( , , 6) so

gewählt werden, dass auch die Congruenz
ff(nA(«0+*0i(«0) = 0 (mod. y(«0)

besteht, oder, wenn

gesetzt wird,
(42.) H(h,(w}} 0 (mod. y(ip)).

Diese Congruenz kann man nach den in dem Modul (10) nicht vorkommenden
Unbestimmten u und t? differentiiren; setzt man

ÖH. rr / \ C^" n / \ "̂ rr / \•er = *'(»)» -95· = ̂ «)' öi- = ̂ 2)'
so ergiebt sich aus (42.) sofort

(mod.y(»));

hierin kann man auf beiden Seiten mit einer derartigen ganzen Function
von Ai(t0) multipliciren, dass der Coefficient des Differentialquotienten in

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/25/15 4:40 AM



Kneser, arithmetische Begr ndung algebraischer S tze. 53

beiden Congruenzen die Discriminante der irreductibeln Gleichung H(z) = 0
wird, also eine von Null verschiedene Grosse des Rationalit tsbereichs (3t),
wenn man die Unbestimmten u und 0 durch passend gew hlte Grossen
dieses Bereichs ersetzt. Versteht man also unter Fl und Gl ganze Func-
tionen mit Coefficienten aus dem Bereich (9l), so kann man setzen

(43.)
dh.

(mod.

Jetzt sei eine Congruenz
(44.) φ (a?, «/) = 0 (modd.F(aO, G'(y, a?))

gegeben; dann ergeben die voraussetzungsm ssig bestehenden Congruenzen
F(/i(«0)) = G'(^(M?), /i (fr)) Ξ 0 (mod. y(f0))

die Folge

also nach (43.)
φ (F^A^tp)), (?1(A1(f£?))[ ΞΞΞ 0 (mod. y(t0))

oder kurz, indem man unter Φ eine ganze Funetion versteht, deren Coef-
ficienten dem Bereich (9l) angeh ren,

Φ(Α! (ι0)) ΞΞΞ 0 (mod. γ («?)).
Da nun die ganze Funetion l/(a?) irreductibel ist, so ist sie entweder ein
Theiler von Φ (a?), oder es besteht eine Gleichung

Φ()(χ}Φ(χ)+Η,(χ}Η(χ) = l,
worin Φ0 und H{} ganze Functionen bedeuten; in letzterem Falle w re aber

Φϋ(Α1(^))Φ(Α1(^))+^(Α1(^))^(Α1(ίτ)) - l,
was unm glich ist, weil die linke Seite durch γ(w) theilbar ist; also besteht
die Congruenz

womit die Congruenz (44.) in der beabsichtigten Weise durch eine Con-
gruenz mit dem einfachen Modul H (z) ersetzt ist.

Umgekehrt kann jede Congruenz
Φ(*) = 0 (mod. (*))

leicht in eine Congruenz von der Gestalt (44.) umgewandelt werden. Zu-
n chst ergiebt sich:
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))ΞΞΟ (mod. H(ttf,(
( Ο ΙΛ/ . . , , . _Ν , , ._ΧΛ_ ο (mod

Die Congruenz
(46.) Φ(« α; + 0^(10)) = 0 (mod. y(io))

hat die Wurzel <r = /i(t0) und ndert ihre Gestalt bei keiner der Substi-
tutionen yc(«0, /(*(«>) i · · ·? welche ^1(10) umge ndert lassen; also hat sie auch
die Wurzeln fiye(w), A^C^)? ···· Mit anderen Worten, ersetzt man in
(45.) die Unbestimmte w durch yc(i0), so folgt

φ(«Λρβ(«0+«0ι?*(«0) = ° (mod- mW);
weil nun die Congruenzen

(m
o?

bestehen, so folgt weiter
«0) = ° (mod· y(^))?

d. h. die Congruenz (46.) hat die Wurzel Φ = Λ?Ό(«0); ebenso sind offenbar
alle mod. y(t0) verschiedenen Werthe der Reihe

d. h. alle Wurzeln der Congruenz F'(x, gi(wj) ^ 0 (mod. y(t0))
Wurzeln der Congruenz (46.). Hieraus folgt ebenso, wie in Art. 11 aus der
Congruenz

φ(χ, ^(«0) = 0 (mod. y(w))
die weitere Congruenz

ςρ(*, y) = 0 (modd. (y), F'(x, y}}
abgeleitet wurde, das Resultat

Φ(«*-Η>0) = 0 (modd. G(y), F'(a?, y))
oder, was nach Art. 11 dasselbe bedeutet,

Φ(ux+vy') = Q (modd. F(JJ), G'(y, a?)).
Da nun nach Art. 11 jede ξ und η enthaltende Gleichung, wenn man ξ
durch χ und η durch # ersetzt, in eine richtige Congruenz nach einem der
beiden quivalenten Modulsysteme

bergeht, und da jetzt gezeigt ist, dass eine Congruenz nach einem dieser
Modulsysteme durch eine Congruenz nach dem einfachen Modul H(*) ersetzt
werden kann und umgekehrt, so folgt, dass jede die Irrationalit ten ξ und
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enthaltende richtige Gleichung, wenn man und durch passende ganze
Functionen von z ersetzt, in eine richtige Congruenz mod. H(z) übergeht.
Versteht man also unter eine ganze Function, deren Coefficienten dem
Bereich (3i) angehören, so sind die vier Relationen

= 0,
= 0 (modd.F(#), Gf(y, «)),
= 0 (modd.F'fo ,), <?(*,)),
, G^)) = 0 (mod.tf(*))

völlig gleichbedeutend, sodass aus einer von ihnen stets die drei übrigen
folgen. Damit ist definitiv arithmetisch formulirt und bewiesen,

dass der durch Adjunction zweier Irrationalitäten und definirte
Rationalitätsbereich mit dem durch Adjunction der linearen Ver-
bindung + definirten identisch ist.

Hieraus folgt offenbar sofort, dass die Adjunction beliebig vieler
Irrationalitäten durch die Adjunction einer einzigen ersetzt werden kann.
Die directe Betrachtung des allgemeinen Falles liefert ähnliche, aber allge-
meinere Aequivalenzen von Modulsystemen, wie die Entwickelungen des
Art. 11; diese leichte Verallgemeinerung soll aber hier nicht weiter ausge-
führt werden.

September 1886.

(Fortsetzung folgt.)
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